
 

Hallo, 

hast du Lust, an einem deiner nächsten Waldspaziergänge anderen Menschen eine große 

Freude zu bereiten? 

 

Du brauchst dazu:    

 Steine (möglichst hell in ihrer Grundeinfärbung) 

 Farbe (egal ob Acryl, Cromar oder was immer ihr zu Hause habt.) 

 Wasserbehälter und Pinsel 

 ein Wattestäbchen 

 grünes Papier für die Kleeblätter 

 evtl. ein Band 

 Bastelkleber 

 wenn du willst auch Kulleraugen – du kannst die Augen aber auch malen 

 evtl. Klarlack – das muss aber nicht sein. 
 

 

 Sammle ein paar Steine und wasche sie.  
 

 Wenn diese getrocknet sind, kannst du sie als Marienkäfer bemalen. 

1. Male zuerst an einer Seite des Steines einen schwarzen Bogen. Das wird der Kopf. 

Diesen kannst du schwarz ausmalen. Nun ziehst du eine Linie von der Mitte des 

Bogens bis zum Ende des Steines. Jetzt hast du deine Flügel.  

2.  Nun lässt du am besten alles trocknen. (Bist du so ungeduldig wie ich, kannst du 

auch den Haartrockner zur Unterstützung nehmen.)  

3. Als nächstes Malst du  die Flügel rot aus.  

4. Ist alles getrocknet klebst du nun die Kulleraugen auf   

5. Zuletzt tauchst du das Wattestäbchen in schwarze Farbe damit dein Glücksbringer 

auch noch Punkte bekommt. 

6. Soll er jetzt auch noch glänzen malst oder sprühst du ihn einfach noch mit Klarlack 

an. 
 

Bravo, das hat ja gut geklappt! 
 

 Entweder setzt du deinen Flattermann auf ein Kleeblatt oder hängst ein Kleeblatt  als 

Kärtchen - Anhänger  an. 
 

 Wenn deine Mama will könnte sie noch mit einem schwarzen Stift „Bleib gesund“ darauf 

schreiben. 
 



 

 Beim nächsten Waldbesuch kannst du deine wertvollen Schätze am Wegesrand ablegen und 

andere Spaziergänger damit erfreuen. 

Ich wünsche dir viel Spaß und viel Erfolg beim Basteln 

Wenn du Lust hast kannst du ja mal ein Foto von deinem Marienkäfer machen und an 

hausfuerkinder-sulzbach@gmx.net schicken. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Druckvorlage für dein Kleeblatt: 

 

 

mailto:hausfuerkinder-sulzbach@gmx.net


 

… sind ein paar deiner Tierchen übriggeblieben, (du brauchst 6 rote und 6 mit einem 

andersfarbigen Körper), so kannst du natürlich auch mit Mama oder Papa Tic Tac Toe 

spielen. 

Wie, du kennst das noch gar nicht? 

Es kann einfach überall gespielt werden: Auf der Straße mit Kreide und Steinen, im Sand im 
Urlaub mit Muscheln oder jetzt bald als kleines selbst gebasteltes Spiel mit Marienkäfer. 

Das Spielfeld ist ein großes Quadrat, das in neun kleine Quadrate unterteilt ist, sodass sich 
drei Zeilen und drei Spalten aus jeweils drei Quadraten ergeben: 

 

Zwei Spieler wählen jeweils eine Farbe und nehmen 6 “Steine”. Abwechslungsweise setzt 

jeder Spieler einen Stein. Wer zuerst eine Reihe diagonal, vertikal oder horizontal legen kann 

gewinnt. 

 

Möge der Bessere gewinnen 

 

Deine  

 

Carolin Mühlon 



 

Hallo Ihr Lieben, 

ich finde es toll, wie die Verknüpfungen in 
Sulzbach funktionieren und mit welcher 
Begeisterung unsere Homepage gelesen wird. 
Gestern wurden wir angeschrieben, dass eine 
ähnliche Idee – mit dem Steine anmalen - 
bereits existiert. Wir wurden gefragt, ob dies im 
Zusammenhang mit unserem Homepagebeitrag 
stünde. Nein steht es nicht, aber was nicht ist, 
kann ja noch werden. Wer also Lust hat mehrere 
Steine zu bemalen, kann also gerne an dem 
existierenden Weg am Kindergarten vorbei 
seinen Marienkäfer auch dort ablegen. Ich bin 
mal gespannt, wie viele Marienkäfersteine ich 
nächste Woche auf dem bereits begonnenen 
Steinweg zählen darf.  

Bis dahin, habt eine gute Zeit und bleibt 
gesund.  

 


